
Wir wollen gemeinsam auf Reisen gehen und laden recht herzlich ein zur

Zu diesem Wochenende sind Menschen jeden Alters eingeladen, die
gerne auch mit unbekannten Leuten unserer neu vereinigten
Gemeinde eine intensive Zeit mit guten Gesprächen, Nachdenken
über „Gott und die Welt“ sowie verschiedenen Freizeitangeboten
verleben möchten. In diesen Tagen soll uns der Vers aus Römer 12

„Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im
Gebet.“

begleiten. Sofern es die Corona Pandemie zulässt, können sich am
Samstagvormittag Erwachsene und Kinder in einzelnen Gruppen mit
den Bibelworten beschäftigen und am Nachmittag die
Freizeitangebote um Schilbach erkunden. Und nicht zuletzt wollen wir
miteinander eine richtig gute Zeit in einem altehrwürdigen Haus mit
herrlicher Umgebung verbringen! Es wird eine gute Gelegenheit sein,
sich (wieder neu) kennen zu lernen und in die Gemeinschaft hinein zu
wachsen. „Neulinge“ sind besonders herzlich willkommen!
Die Kosten für die Rüstzeit und sind auf der Rückseite aufgeschlüsselt.
Aber niemand soll wegen zu hoher finanzieller Belastung zu Hause
bleiben müssen! Bitte sprechen Sie und bei Bedarf an!
Füllen Sie bitte die Anmeldung auf der Rückseite aus und geben Sie
diese zusammen mit der Anzahlung von 20 € pro Erwachsenen bis
zum 1. Juli 2020 bei den Mitarbeitern der Kirchgemeinde oder
direkt im Pfarramt ab!
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Kosten für die Gemeinderüstzeit:
Erwachsene ab 27 Jahren 81 €
Erwachsene bis 26 Jahre 72 €
(zzgl. Kurtaxe)
Kinder im Alter von 8-17 Jahren 48 €
Kinder im Alter von 3-7 Jahren 28 €

Für Kinder bis drei Jahre und ab dem 3. Kind fallen keine Kosten an.

In den Kosten enthalten sind die Unterkunft mit Vollverpflegung.
Die Kosten für die Freizeitangebote sind darin nicht enthalten.

…………………………………………………………………………………….
Anmeldung zur Gemeinderüstzeit 2020 in Schilbach

Name und Alter der Teilnehmer:

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Adresse:

………………………………………………………………………………………………

Die Anzahlung von………..€ wurde bezahlt.
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